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Das Werk Rüti der Weidmann Plastics 
Technology AG, Rapperswil, verlassen 
monatlich knapp über eine Million Teile, 
vorwiegend für die Automobilbranche. 
Der monatliche Verbrauch von 170 t 
Kunststoffgranulat zeigt, dass es sich 
überwiegend um großformatige Teile 
wie Einstiegsleisten, Schwellerabde-
ckungen, Luftführungen und Wasser-
kastenabdeckungen handelt. Viele Teile 
bestehen dabei aus zwei oder sogar 
drei Komponenten. Ein besonders inte-
ressantes, beispielhaftes Produkt sind 
Einstiegsleisten mit Einleger aus Alumi-
niumfolie für die C-Klasse von Daim-
lerChrysler. Sie werden derzeit im Werk 
Rüti produziert und für ein weiteres 
Modell des Stuttgarter Konzerns künf-
tig auch in dem erst am 3. Juni des Jah-
res eröffneten neuen Werk in Auburn, 
Alabama/USA.  
Hauchdünn ist die Aluminiumfolie, bie-
tet dennoch die Optik und Haptik eines 

massiven Aluteils und hält sämtlichen 
Belastungen stand, denen ein Tür-
schweller ausgesetzt ist. Dazu Ludger 
Klostermann, Technologieexperte bei 
den Schweizern: „Diese speziell ent-
wickelte Technologie macht den Einsatz 
von hochwertigen Alu-Türschwellern 
auch bei Volumenmodellen bezahlbar.“ 
Prinzipiell lässt sich die Herstellung der 
Einstiegsleisten mit Aluminiumfolien-
einleger wie folgt beschreiben: Die dün-
ne Aluminiumfolie wird von der Rolle 
einer Spritzgießmaschine der Krauss-
Maffei Kunststofftechnik, München, 
zugeführt und mit einem glasfaserver-
stärkten Thermoplast hinterspritzt. 
Gleichzeitig wird in die vorderen 
Schweller ein Schriftzug eingebracht. 
Die für die hinteren Türen bleiben ohne. 
Ein Kleber sorgt für ausreichend 
Haftung. 
Parallel dazu entstehen auf einer 
2K-Spritzgießmaschine mit 6 500 kN 

Schließkraft – ebenfalls von Krauss-
Maffei – zwei Halbschalen aus einem 
ABS mit angespritzter Dichtlippe aus ei-
nem TPE sowie diversen Befestigungs-
elementen als 2K-Teil. In eine dieser 
Halbschalen wird nun das Sandwichteil 
(die hinterspritzte Aluleiste) eingelegt, 
anschließend erfolgt das Verschweißen 
der Halbschalen mittels Ultraschall zu 
den fertigen Türeintrittsleisten mit inte-
grierter Aluminium-Leiste, mithin der 
Optik eines Türschwellers aus Alumini-
um – nur zu einem günstigeren Preis 
und mit geringerem Gewicht. Auch der 
zweite Schritt erfolgt automatisiert in 
einer Fertigungszelle, so dass der ge-
samte Prozess vollautomatisch abläuft 
und sich gerade bei größeren Stückzah-
len wie in der Automobilbranche rech-
net. “Ein Umspritzen des Sandwichtei-
les in der zweiten Maschine um das Ver-
schweißen der Halbschalen zu vermei-
den ist von der Werkzeugkonstruktion 

Türschweller mit Einleger aus Aluminiumfolie  

Hauchdünn  
und belastbar 

Türschweller mit hinterspritzten 
Metallfolien sind nur eines von vielen 
Produkten des Zulieferers Weidmann 
Plastics Technology – aber ein beson-
ders innovatives das auf Spritzgieß-
maschinen von Krauss-Maffei in Hinter-
spritz- und 2K-Technik entsteht. Pro-
duziert werden die Einstiegsleisten mit 
Einleger aus Aluminiumfolie – so der 
exakte Name – im Schweizer Werk Rüti 
und künftig auch im neuen Werk in 
Auburn / USA. Hier produziert Weid-
mann unter anderem für Mercedes-
Benz USA Kunststoffteile. 

Produziert werden die der Einstiegsleisten mit Einleger aus Aluminium-
folie auf einer Fertigungszelle von Krauss-Maffei. 
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plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 6 37

her zu aufwendig, das würde sich nicht 
rechnen”, ergänzt Kurt Jütz aus dem 
Werkleitungsteam Rüti. 
Die Entnahme der Halbschalen erfolgt 
mittels eines Linearhandlings der Fa. 
Wittmann, Wien, für die Folgeoperatio-
nen wie das Einlegen der Alu-Leiste in 
die Halbschale, für das Handling beider 
Halbschalen zum Verschweißen und die 
optische 100-Prozent-Kontrolle mittels 
Bildüberwachung sowie die Ablage der 
fertigen Eintrittsleisten kommen zwei 
Kuka-Knickarmroboter zum Einsatz.  

Ein Jahr zwischen  
Abmusterung und Serienreife 

Was so einfach klingt, hat dennoch sei-
ne Tücken. Doch dazu möchten sich die 
Weidmann-Experten jedoch nicht äu-
ßern um nicht allzu viel von dem Know-
how Preis zu geben. Immerhin dauerte 
es über ein Jahr von der Abmusterung 
bis zur Serienreife, das zeigt wie viel 

Bei der Weidmann Plastics Technology AG, Rapperswil, handelt es sich um ein Unterneh-
men der Wicor-Gruppe (Weidmann International Corporation), die sich in Familienbesitz 
befindet. Die wesentlichen Geschäftsfelder sind die Hochspannungsisolation (Zellulose-
produkte) und die Kunststoffverarbeitung für die Branchen Automobil, Medizin, Sanitär 
und Sensorik (zur Zeit 70% Automobil). Weltweit arbeiten 3 600 Mitarbeiter in der Wi-
cor-Gruppe, der Umsatz liegt bei 430 Mio. CHF, davon 42% mit der Kunststofftechnik.  
Weidmann in Rapperswil sieht sich als Spezialist für den Spritzguss und hier insbesondere 
für die Mehrkomponentenverarbeitung, seien es Verbunde aus zwei oder drei Kunststof-
fen oder aus Metall und Kunststoff. Neben den Standorten Rapperswil, Ennenda und Bad 
Ragaz in der Schweiz verfügt Weidmann in Rüti über ein Werk mit Großspritzgießmaschi-
nen sowie über Produktionswerke in Auburn, Alabama/USA und Brasilien.  
Im Werk Rüti entstehen großformatige Teile für die Automobilbranche. Den Schwer-
punkt des Werkes bilden hochwertige Mehrkomponenten-Produkte für Automobil-
anwendungen. Rund 130 Mitarbeiter arbeiten an diesem Standort. In Rüti stehen 15 
hochautomatisierte Fertigungszellen von Krauss-Maffei, 13 mit 6 500 kN Schließkraft 
sind für 3- und 2K-Anwendungen, zwei mit 2 000 kN Schließkraft sind für die Hinter-
spritztechnik konzipiert. Insgesamt setzt Weidmann etwa 120 Spritzgießmaschinen (250 
bis 10 000 kN Schließkraft) ein, davon 53 für Mehrkomponentenanwendungen. Der 
Kunststoffverbrauch liegt bei rund 8 000 t pro Jahr.

Weidmann 



nier bei großflächigen Teilen. So finden 
sich im Portfolio des Zulieferers zum 
Beispiel großformatige Dreikomponen-
tenteile wie die anfangs kurz erwähnte 
Wasserkastenabdeckung (Abdeckung 
zwischen Motorhaube und Frontschei-
be) für die Mercedes S-Klasse mit meh-
reren Dichtungspartien in unterschiedli-
chen Härten oder ein Querträger für 
den Peugeot 307 als 2K-Teil, der den 
Motorraum vom Innenluftansaugraum 
vor der Frontscheibe abdichtet und 
gleichzeitig die Nachgiebigkeit der Mo-
torhaube zulässt. „In beiden Fällen lässt 
sich der Montageaufwand deutlich re-
duzieren“, so Frank Ehrig, „wobei der 
Einzelfall entscheidet, welche Technolo-
gie zum Einsatz kommt.“ Ausschlagge-
bend sei immer die Frage der Gesamt-
kosten – höhere Werkzeugkosten ge-
gen Montagekosten – wobei der Ver-
gleich zunehmend auch bei großflächi-
gen Anwendungen für Mehrkom-
ponententeile spricht.  

Montageaufwand  
reduziert durch 2K 

Angesichts dieser technologi-
schen Möglichkeiten kommt es 
nicht von ungefähr, dass sich alle 
namhaften Autobauer Europas 
auf der Kundenliste von Weid-
mann finden. Und Weidmann 
auch international produziert. So 
baute man 1998 eine Fertigung in 
Piracicaba/Brasilien auf, um vor al-
lem VW do Brasil zu beliefern, An-
fang Juni wurde das neue Werk in 
den USA eröffnet, hier werden 
derzeit Teile für Mercedes Benz 
USA gefertigt, künftig auch für an-

dere Automobilhersteller. Zudem befin-
den sich Werke in Deutschland (Sach-
sen) und Frankreich in der Planung. 
“Wir fahren dazu einen strategischen 
Kurs der Internationalisierung unserer 
Gruppenaktivitäten. Die Elemente die-
ses Ansatzes bestehen aus einer kon-
sequenten globalen Streuung unserer 
Fertigungskapazität, bei gleichzeitiger 
Stärkung unseres verfahrenstech-
nischen Know-hows in der Schweiz – 
eine doppelte Strategie, die uns hilft die 
anspruchsvollen Bedürfnisse unserer 
Kunden weltweit zu befriedigen,” so 
Dr. Martin Schnider aus der Weidmann 
Geschäftsleitung.  

Werner Götz 

Prozesstechnik ist das eine, der Werk-
zeugbau das andere ohne den man der-
artige Innovationen nicht realisieren 
kann. Deswegen beschäftigt man am 
Standort Rapperswil 40 Mitarbeiter in 
einem eigenen Werkzeugbau und hält 
alle erforderlichen Maschinen vor. Ent-
wicklungsleiter Dr. Frank Ehrig: „Im 
Werkzeugbau können wir alle von uns 
benötigten Spritzgießwerkzeuge her-
stellen, schwerpunktmäßig befassen 
wir uns intern jedoch mit besonders 
Know-how-intensiven Werkzeugen 
und kaufen entsprechend den größe-
ren Teil der Formen zu.“ Im Haus ent-
standen auch die Werkzeuge für die 
Einstiegsleisten. Besonderes Know-
how erforderten eine Reihe von Aspek-
ten wie ein farblich und strukturell 

Entwicklungsarbeit in diesem Teil 
steckt.  
Aufgrund der hohen Anforderungen an 
das Bauteil erfolgt das Hinterspritzen 
der Alu-Folie übrigens in einem tech-
nischen Reinraum (Laminarflow-Zelt) 
mit der Klasse 100 000. Kurt Jütz: “Ge-
nerell steigen die Anforderungen an die 
Staubfreiheit der Teile in der Automobil-
branche, so dass zunehmend in techni-
schen Reinräumen zu fertigen ist.” 

kaum sichtbarer Übergang zwischen 
harten und weichen Kunststoffen und 
eine exakte Positionierung der dünnen 
Aluminiumfolie. Auch auf die Verzugs-
freiheit der Folie musste besonderer 
Wert gelegt werden, was die Anord-
nung des Einspritzpunktes nicht gerade 
erleichterte.  
Wie es scheint, hat sich die Entwick-
lungsarbeit gelohnt. So befinden sich 
weitere Dekorteile und Funktionsleisten 
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Hauchdünn ist die Alumini-
umfolie, hält dennoch der  
Belastung eines Türschwellers 
stand und bietet die Optik 
und Haptik eines massiven 
Aluteils.  
(Bilder: Weidmann, Krauss-
Maffei, DaimlerChrysler)

mit metallischer Oberfläche in Entwick-
lung, zudem steht die Serieneinführung 
für ein weiteres Modell bevor. Derzeit 
kommt das Verfahren ausschließlich bei 
flächigen Teilen zum Einsatz, gearbeitet 
wird bei den Schweizern jedoch auch 
schon an dreidimensionalen Geo-
metrien, hier würden sich etwa in ei-
nem anderen Bereich Weidmanns, der 
Sanitärtechnik enorme Möglichkeiten 
auftun. So könnte man zum Beispiel auf 
das Galvanisieren mancher Kunststoff-
teile verzichten und sie vom Prinzip her 
auch mit hinterspritzen Folien veredeln. 
Zurück zum Automobilbereich. Wie 
schon die Einstiegsleisten zeigen, bietet 
für Weidmann die Mehrkomponenten-
technik besonders viel Potenzial. Dies-
bezüglich sieht man sich sogar als Pio-


